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GUTEN MORGEN

E

s war eigentlich ein schöner
Abend, den Meckermanns
Bekannte im Kreise ihrer Familie
in einem Bocholter Restaurant
verbrachte. Ihre beiden erwachsenen Söhne waren aus weit entfernten Großstädten nach Bocholt zurückgekommen, es gab
gutes Essen mit Vorspeisen, Wein
und zwei Flaschen Mineralwasser. „Wir wurden gut bekocht“,
erzählt sie. Die Familie war hochzufrieden – bis einer
der Söhne zum
Abschluss noch
um ein kostenloses Glas Leitungswasser bat,
um nach dem
würzigen Essen
seinen Durst zu
löschen. Das habe die Restaurant-Chefin verweigert, erzählt Meckermanns Bekannte. Auch das Glas Leitungswasser, um das die Bocholterin
zu ihrem Espresso bat, lehnte die
Chefin ab. Die Familie war empört. Es sei sonst in Restaurants
meist üblich, Kunden auf
Wunsch kostenlos etwas Leitungswasser zu geben. „Wie kann
man Kunden wegen Leitungswasser so verärgern?“, fragt sich
die Bocholterin. „Wir wären sonst
super zufrieden gewesen.“ – jkr –

- Anzeige in der modernen Waschstraße
heute bis 20.00 Uhr
BOH, Dingdener Str.
www.wevag.de

65-Jährige wird
sexuell belästigt
BOCHOLT (ser) Ein Unbekannter

hat am Mittwoch eine 65-jährige
Bocholterin in Stenern sexuell
belästigt. Laut Polizei ereignete
sich die Tat zwischen 12.30 und
13 Uhr. Die 65-Jährige ging mit
ihrem Hund auf dem Otto-Kemper-Ring spazieren. Dabei sah sie
ein Auto, das mit der Front in
Richtung einer Hecke geparkt
war. Der Mann winkte die Frau
zu sich und fragte nach dem Weg.
Als sie in Höhe der Fahrertür
stand, sah sie, dass er seine Hose
heruntergezogen hatte und laut
ihrer Aussage sexuelle Handlungen an sich vornahm. Als die Frau
ihn darauf ansprach, antwortete
er mit Ausflüchten.
Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist zwischen 35 und
40 Jahre alt, hat schwarze kurze
Haare, die an den Seiten kurz rasiert sind, einen dichten schwarzen Vollbart, braune Augen und
einen braunen Teint. Zur Tatzeit
trug er dunkle Kleidung. Er
sprach akzentfrei Deutsch. Er
fuhr einen silbernen Kombi, der
wohl schon älter war. Der Wagen
hatte vermutlich ein BOH-Kennzeichen.
Hinweise nimmt die Kripo unter 02871/2990 entgegen.

MELDUNGEN

Bocholt

BOCHOLT (pam) In zwei Geschäfte

in der Innenstadt ist in der Nacht
zum Donnerstag eingebrochen
worden. In der Osterstraße erbeuteten der oder die Täter Bargeld aus einem Lebensmittelgeschäft. In der Langenbergstraße
wurde in eine Gaststätte eingebrochen. Im Innern wurden drei
Spielautomaten
aufgebrochen
und Bargeld gestohlen. Zeugen
werden gebeten, sich bei der Kripo unter
02871/2990 zu melden.

ZITAT
„Bis wir alle Gretas sind,
ist es ein langer Weg.“
Setex-Geschäftsführer Markus Enk über Nachhaltigkeit

Ein Pfarrheim mit intelligenter Heizung
Die Pfarrei St. Georg hat das Gebäude am Sankt-Georg-Platz auf Vordermann gebracht. Neben einer neuen
Fluchttreppe, wurden auch die Küche und die WCs saniert. Ebenso wurde eine neue Heizungsanlage eingebaut.
VON DANIELA HARTMANN
BOCHOLT Das Pfarrheim St. Georg

ist für rund 500.000 Euro saniert
worden. Die Arbeiten blieben
nicht nur im Zeitplan, sie wurden
sogar fast zwei Monate früher abgeschlossen. Auch das Budget
konnte gehalten werden. Das Ergebnis der Sanierung wird den
Gemeindemitgliedern am Samstag, 11. Januar, beim Neujahrsempfang offiziell vorgestellt.
Die Sanierung hatte das Pfarrheim St. Georg, das 1986 erbaut
worden war, dringend nötig, sagt
Bauleiter Karl-Heinz Schleinschock. Vor dem Gebäude war
das Pflaster um bis zu fünf Zentimeter abgesackt, auch im Inneren gab es einiges zu tun. So waren die Fliesen auf der Treppe abgestoßen, die Toiletten waren zu
klein und es stank. Vom Glasdach
tropfte Wasser ins Gebäude, es
fehlte ein zusätzlicher Fluchtweg
und die Sanitärleitungen waren
fast völlig verstopft. Auch die
34 Jahre alte Küche musste erneuert werden. Außerdem gab es
Räume, die so nicht mehr gebraucht wurden, zum Beispiel
der DJ-Raum im Keller sowie das
Büro und das Kaminzimmer im
Erdgeschoss.

Im Obergeschoss gibt es eine neue Küche. Nur die alte Industriespülmaschine ist geblieben.

Karl-Heinz Schleinschock zeigt, wie sich die Multimediatechnik, das Licht
und die Beschattung im großen Saal im Obergeschoss steuern lassen.

Eine neue Gasbrennwertheizung sorgt nun im Pfarrheim für die passende
Wärme in allen Räumen.

Die Theke im Keller ist geblieben. Sie wurde allerdings verkleidet und mit einem Trittschutz versehen. Die Hocker sind neu.
FOTOS: SVEN BETZ

Schallschutzvorhänge
Aus dem Büro ist ein Besprechungszimmer geworden. Im
Zentrum des Raumes steht ein
großer Tisch, drum herum Stühle in Rot, Grün, Blau, Gelb und
Orange. „Akustisch ist der Raum
schwierig“, sagt Schleinschock.
Das liege unter anderem an dem
keramischen Boden und den
Fenstern.
Abhilfe
schaffen
Schallschutzvorhänge. Das ehemalige Kaminzimmer ist nun ein
Gruppenraum. „Das ist nie genutzt worden, höchstens bei der
Einweihung“, erzählt Schleinschock. Gegenüber der Treppe
hängt nun ein Bildschirm, der
anzeigt, welche Räume von wem
belegt sind.
Auch die WC-Anlagen wurden
saniert. „Die Toiletten waren
wirklich schlimm“, berichtet
Schleinschock. Im Herren-WC
war zu wenig Platz an den Urinalen, sodass schon mal etwas danebenging. „Das hat gestunken
wie Sau“, so Schleinschock. Zudem war das WC nicht behindertengerecht. Aus diesem Grund
gibt es nun im Obergeschoss, das
über einen Aufzug zu erreichen
ist, eine behindertengerechte Toilette. Dort ist auch ein Wickeltisch untergebracht. Die Sanitärleitungen wurden im kompletten
Gebäude ausgetauscht. Ebenso
gab es für die WC-Räume neue

Fliesen. Der Unterschied zu den
alten Fliesen ist kaum zu erkennen. Die alten Böden im Obergeschoss und im Erdgeschoss „haben wir grundreinigen lassen und
wieder
eingepflegt“,
erzählt
Schleinschock. Die Treppe wurde
erneuert und das Geländer auf-

gearbeitet. „Die Küche haben wir
komplett rausgenommen und
neu gemacht“, so der Bauleiter.
„Nach 33 Jahren war sie alle.“ Lediglich die alte Industriespülmaschine, die 4000 Euro gekostet
habe, sei geblieben, schließlich
funktioniere sie immer noch.

INFO
Ein neuer Raum
für die Messdiener
Auch im Keller des Pfarrheims hat
sich einiges verändert. So ist aus
dem alten Werkraum ein Messdienerraum geworden. Für die Möbel
haben die Messdiener ein Budget
von der Gemeinde bekommen. Noch
sind die Möbel aber nicht da. „Das
Zeug ist unterwegs“, sagt Bauleiter
Karl-Heinz Schleinschock. Aus dem
ehemaligen DJ-Raum ist ein Badezimmer mit Dusche geworden. Die

alte Lüftungsanlage wird weiter verwendet. „Aber wir haben die Technik
ein bisschen aufgefrischt“, so
Schleinschock. In dem Technikraum
ist auch eine Abstellfläche für die
Messdiener geschaffen worden. Der
alte Discoraum ist nun ein Gruppenraum. Die Theke ist geblieben. Sie
wurde allerdings neu verkleidet und
mit einem Trittschutz ausgestattet.
Auch die Barhocker sind neu. Der Billardraum hat seine Funktion behalten, hat nun aber weiße Wände und
eine neue Lampe.

Ebenfalls neu ist die Fluchttreppe, die nun vom großen Saal
im Obergeschoss in den Garten
führt. „Sonst kam man nur vom
Keller in den Garten oder man
musste außen rumgehen“, sagt
Schleinschock. Für den großen
Saal wurde neues Mobiliar angeschafft. Außerdem wurde die
Multimediatechnik ausgetauscht.
Ebenso wurden dort zwei Klimageräte eingebaut. Und im ganzen
Haus gibt es nun nur noch LEDLeuchten.

Intelligente Heizungsanlage
Die Wärmeversorgung des
Pfarrheims wurde auf den neuesten Stand der Technik gebracht. „Bisher kam die Wärme
von einer Ölheizung unter der
Sakristei“, erklärt Schleinschock.
Eine Kostenuntersuchung habe
jedoch gezeigt, dass eine Gasbrennwertheizung auf Dauer
besser ist. Diese Investition ren-

tiere sich nach fünf Jahren. „Ab
da wird gespart“, so der Bauleiter.
Die Heizung werde nun zentral
gesteuert. „Das ist ein intelligentes System“, schwärmt Schleinschock. So werde die Temperatur
im Winter durchgehend auf 17
bis 18 Grad gehalten. Wenn über
das Pfarrbüro ein Raum reserviert werde, gebe der digitale Terminplan diese Information an die
Heizungssteuerung weiter. So
werde die Temperatur passend
zum Termin angehoben. Die Nutzer hätten aber auch die Möglichkeit, die Temperatur noch etwas
zu erhöhen oder zu senken. Jeder
einzelne Raum könne individuell
gesteuert werden.
Der Neujahrsempfang findet am
morgigen Samstag, 11. Januar, nach
der Vorabendmesse statt. Die Messe
beginnt um 18 Uhr, der Empfang um
19 Uhr. Dann wird das sanierte Pfarrheim auch gesegnet.

Neuer Leiter der Gebäudewirtschaft ist schon wieder weg
Christian Willemsen hört nach nicht mal drei Monaten in der Bocholter Verwaltung auf. Seit gestern ist er nicht mehr im Amt.
BOCHOLT (sh) Die Bocholter Ge-

Zwei Einbrüche
in der Innenstadt
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bäudewirtschaft ist wieder ohne
Leiter. Nach nicht mal drei Monaten trennen sich die Wege der
Stadt Bocholt und von Christian
Willemsen. Der 52-jährige Xantener hatte Mitte Oktober die Leitung der städtischen Gebäudewirtschaft übernommen. Seit
gestern ist er nicht mehr im Amt.
Die Stadtverwaltung bestätigte
gestern auf BBV-Anfrage, „dass
Herr Willemsen nicht mehr für
die Stadtverwaltung Bocholt tätig
ist“. Zu den Hintergründen äußerte sich die Verwaltung nicht.
Bürgermeister Peter Nebelo war
gestern zu dem Thema nicht zu

Christian Willemsen
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sprechen. „Weitere Auskünfte erteilt die Stadtverwaltung grundsätzlich aufgrund des schutzwürdigen privaten Interesses nicht“,
hieß es aus der Pressestelle. Gestern Nachmittag wurden die Mitglieder des Betriebsausschusses
Gebäudewirtschaft in einer Mail
informiert, dass „die Zusammenarbeit mit Herrn Willemsen in
beidseitigem Einvernehmen aufgelöst wurde“. Wie es weitergeht,
soll der Ausschuss in seiner
nächsten Sitzung beraten.
Der Abschied Willemsens kam
offenbar für viele in der Verwaltung überraschend. Nach BBVInformationen war die Personalie

Willemsen am Dienstag in der
Verwaltungsvorstandskonferenz
noch kein Thema. Kurz danach
stand offenbar bereits fest, dass
es einen Auflösungsvertrag gibt
und der Leiter der Gebäudewirtschaft bereits am nächsten Tag
nicht mehr kommt.
Mit dem Abschied Willemsens
scheitert bereits zum zweiten Mal
der Versuch, die Stelle des Leiters
der städtischen Gebäudewirtschaft zu besetzen. Zunächst sollte Tina Miraglia die Nachfolge
von Johannes Bruns übernehmen, der in Ruhestand geht. Miraglia machte im vergangenen
Frühjahr allerdings einen Rück-

zieher. Sie wolle sich auf ihre Aufgabe als Leiterin der technischen
Abteilung der Gebäudewirtschaft
mit dem Großprojekt Rathaussanierung konzentrieren, hieß es
damals. Die Stelle wurde neu
ausgeschrieben und Mitte Oktober mit Willemsen neu besetzt.
Stadtbaurat Daniel Zöhler teilte
damals mit, mit Willemsen „haben wir die notwendige Fachkompetenz und Power, um die
anstehenden Aufgaben erfolgreich zu realisieren“. Willemsen
selbst sagt in seiner ersten Sitzung des Gebäudeausschusses,
er sei „angenehm überrascht,
was ich vorgefunden habe“.

